
Umstellung der Verwaltung der Absenzen auf WebUntis 8. Jul. 2022

Sehr geehrte Eltern des Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasiums, 

schon lange benutzen wir am WEG für die Erstellung des Stundenplans das Programm Untis. Nach den Som -
merferien werden wir nun unsere Kommunikation mit Ihnen (bislang mittels ESIS) und auch die Erfassung
und Verwaltung der Schülerabsenzen (mit Krankmeldungen und Entschuldigungen) nicht mehr über E-Mail,
Telefon und Papier, sondern mit WebUntis vornehmen. 

Deshalb ist es unbedingt notwendig, dass Sie, liebe Eltern, möglichst bald über einen eigenen Elternzu-
gang zu WebUntis verfügen. Schüleraccounts sind schon seit diesem Schuljahr möglich, worüber unsere
Schülerinnen und Schüler z. B. den aktuelle Vertretungsplan abrufen können.

Um Sekretariat und Kollegium die WebUntis-Funktionen (vor allem im Zusammenhang mit den Krankmel-
dungen) zu zeigen und sie in der Bedienung zu schulen, führen wir im Juli eine Testphase für alle Schüle-
rinnen und Schüler der 5. Jahrgangsstufe durch. Wir bitten Sie die Funktion der Abwesenheitsmeldung mit
uns zu testen und Ihre Kinder  in der 5.  Jahrgangsstufe im Juli  auf  jeden Fall über WebUntis krank zu
melden. Dafür entfällt im Gegenzug das oft umständliche Erbringen einer schriftlichen Entschuldigung in
Papierform. 

Sollte Ihr Kind eine andere als die 5. Jahrgangsstufe besuchen, also 6 – 11, so dürfen Sie natürlich die Funkti -
onen des Programms auch schon vorab ausprobieren. Die echte Krankmeldung und Entschuldigung Ihres
Kindes sollten Sie aber noch auf dem herkömmlichen Weg (telefonische Meldung in der Früh und Entschul -
digung auf Papier nachreichen) vornehmen, um Missverständnissen vorzubeugen.

Zum Vorgehen: In WebUntis wurden Elternzugänge eingerichtet, die an die Accounts der eigenen Kinder
gekoppelt sind, allerdings von Ihnen selbst freigeschaltet werden müssen. Nach den Sommerferien können
Sie dann dort die echte Krankmeldung für alle ihre Kinder in den Elternzugängen von WebUntis direkt vor-
nehmen. Dies wird Ihnen und uns den Verwaltungsaufwand erheblich erleichtern und einiges an Papier ein -
sparen. Zudem können Sie in WebUntis auch die Stundenpläne Ihrer Kinder (samt Vertretungsstunden) ein -
sehen,  Sprechstunden bei den Ihr Kind unterrichtenden Lehrkräften buchen oder auf Wunsch auch Nach-
richten an diese senden. 

WebUntis benutzen Sie entweder über einen  Browser (Firefox, Safari,  Chrome, Edge, … )  oder über die
mobile App („Untis Mobile“ z.B. am Handy oder Tablet aus dem Appstore des Geräts). Die Freischaltung
Ihres persönlichen Accounts erfolgt immer über einen Browser. Im Folgenden erhalten Sie eine kurze Anlei -
tung, wie Sie Ihren Elternzugang über einen Browser einrichten können:

So schalten Sie Ihren Untis - Elternzugang frei

Zur Registrierung benutzen Sie bitte in einem Browser am besten den
Link  auf  unserer  Schulhomepage  (Uhrensymbol  im  oberen  Bereich
rechts neben „Kontakt“). Alternativ können Sie die WebUntis-Startseite
www.webuntis.com aufrufen. Mit der Suchfunktion finden Sie die Seite
unserer  Schule  z.  B.  mittels  „Eschenbach“  oder  „Schwabach“.  Dann
beim ersten Mal bitte noch auf „Registrieren“ klicken (vgl. Abb.) und
Sie erreichen die Registrierungsseite.

Vielen Dank an Herrn Tonn vom AKG für die freundliche Unterstützung!
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Geben Sie bei der Registrierung die von Ihnen an der Schule hinterlegte E-Mail-Adresse ein, und WebUntis
schickt Ihnen sodann eine E-Mail mit Ihrem Zugangscode (bitte gegebenenfalls den Spamordner kontrol-
lieren). Mit diesem Zugangscode kommen Sie bei WebUntis zu einer Seite, auf der Sie Ihr selbstgewähltes
Passwort eintragen müssen. Es muss aus mindestens acht Zeichen bestehen, darunter mindestens jeweils
ein Groß- und ein Kleinbuchstabe, eine Ziffer und ein Sonderzeichen. Dies müssen Sie nur beim ersten Mal
machen, danach loggen Sie sich nur noch ein.  

Wir WebUntis-Administratoren können Passwörter generell  nicht auslesen, d.h. dass wir bei Verlust des
Passwortes Ihnen auch kein neues zur Verfügung stellen können. Selbstverständlich gibt es aber eine Funk-
tion zum Wiederherstellen eines Zugangs bei vergessenem Passwort auf der Seite von WebUntis. Wenn Sie
für beide Elternteile gesonderte E-Mail-Adressen hinterlegt haben, können beide Erziehungsberechtigten
einen jeweils eigenen Elternzugang freischalten. 

Nach Einrichtung des Accounts in einem Browser kann das Profil auch in der App Untis Mobile (Android und
iOS) eingetragen werden. 

Krankmeldungen via Browser

Melden Sie sich mit Ihrem Elternaccount an. Aus den Rubriken links wählen Sie „Abwesenheiten“ aus. Bei
mehreren Kindern am WEG wählen Sie bitte dasjenige aus, für das die Krankmeldung abgeschickt werden
soll. Verwenden Sie den Button „Abwesenheit melden“. Es steht Ihnen nur der Abwesenheitsgrund „Krank-
heit“ zur Verfügung, da Unterrichtsbefreiungen und Beurlaubungen für einen Termin in der Zukunft wei-
terhin über das Sekretariat laufen müssen. 

Achten Sie bitte darauf, dass der ganze Tag als Zeitspanne einge-
tragen (7:50 bis 16:30 Uhr) ist, und bei mehreren Tagen auf die
richtige Angabe des Datums. 

Krankmeldungen via App (Android)

Hier wählen Sie bitte zunächst den Namen Ihres Kindes aus. Gehen Sie unten auf die Schaltfläche „Start“
und dann auf „Meine Abwesenheiten“. Durch klicken des Symbols „+“ rechts oben können Sie eine neue
Krankmeldung vornehmen.  Es ist in der App etwas umständlich, den Zeitraum zu definieren, geben Sie bitte
für die Krankmeldung den ganzen Tag an, nämlich die Zeitspanne von 7:50 bis 16:30 Uhr. Lediglich der
Abmeldegrund „Krankheit“ wird vom System abgespeichert. 

Unterrichtsbefreiung während des Schultages

Wenn Ihr Kind in der Schule ist und den Unterrichtstag krankheitsbedingt beenden möchte, muss es im
Sekretariat  eine  Unterrichtsbefreiung erwirken.  Schülerinnen und Schüler  begeben sich  dazu direkt  ins
Sekretariat, welches bei Ihnen anruft, soweit Ihr Kind noch nicht volljährig ist. Ihr Kind wird dann für eine
Unterrichtsbefreiung  ein  im  Sekretariat  bereitliegendes  Formular  wie  gewohnt  ausfüllen,  auf  dem  die
Unterschrift der Lehrkraft der nächsten Stunde oder der Schulleitung erforderlich ist. Das Formular können
Sie, gleich als Entschuldigungsschreiben verwenden und es muss im Sekretariat innerhalb von drei Tagen
abgegeben werden.

Vielen Dank an Herrn Tonn vom AKG für die freundliche Unterstützung!
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Krankmeldung und Entschuldigungen ohne WebUntis

Im Notfall können Sie weiterhin Ihr Kind vor Unterrichtsbeginn per Telefon krankmelden. Hierbei ist auch
ein schriftliches Entschuldigungsschreiben zwingend nötig, das innerhalb von drei Tagen der Schule vor -
liegen muss. Bitte machen Sie von dieser Möglichkeit aber bitte nur im Notfall Gebrauch, um unsere Verwal -
tung zu entlasten.

Eltern volljähriger Kinder

Volljährige Schülerinnen und Schüler erhalten in ihrem eigenen WebUntis-Zugang die Möglichkeit, Krank-
meldungen und Entschuldigungen selbst vorzunehmen. Die Elternzugänge werden nur dann gesperrt, wenn
Ihre Kinder das bei uns beantragen. Sollte Ihr Zugang nicht gesperrt werden, können Sie weiterhin für Ihre
Kinder die Krankmeldung vornehmen.  

Im September...

Wir hoffen, dass die Testphase im Juli und dann im neuen Schuljahr der Übergang auf das neue Verfahren
möglichst reibungslos verlaufen. Bitte beachten Sie, dass uns das Info-Portal ESIS im nächsten Schuljahr
nicht  mehr  zur  Verfügung stehen wird  und wir  dann Informationen nur noch über WebUntis verteilen
werden.

Scheuen Sie sich nicht nachzufragen, wenn es Probleme gibt.  Wenden Sie sich dann bitte an einen der
WebUntis-Administratoren die Sie unter webuntis  @weg-schwabach.de   erreichen oder das Sekretariat.

Heidrun Holzapfel, Regina Mauer, Claudia Gerundt, Jörg Weese, Jürgen Paulus

Vielen Dank an Herrn Tonn vom AKG für die freundliche Unterstützung!
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